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Die Dinge um euch herum scheinen sich schneller voran zu bewegen als je
zuvor, und eure größte Sorge sind die Klimaveränderungen, die euer
tägliches Leben beeinflussen. Mit einigen könnt ihr umgehen, aber andere
gehen weltweit vor sich und erfordern eine entsprechend schnelle Lösung.
Eure gesamte Zukunft steht auf dem Spiel, aber wenn ihr jetzt die
erforderlichen Maßnahmen ergreift, gibt es keinen Grund, warum ihr nicht
in der Lage sein solltet, die Dinge unter Kontrolle zu halten. Die Alternative
wäre eine Situation, die zu lange dauert und eure derzeitigen Fähigkeiten
übersteigt. Worte sind zwar in Ordnung, aber jetzt sind Taten gefragt, um
die unvermeidlichen Folgen, die zu Weltproblemen großen Ausmaßes führen
werden, aufzuhalten. Es hat einige Zeit gedauert, bis ihr erkannt habt, dass
ihr mit einer Krise von solchem Ausmaß konfrontiert seid, dass nur eine
gemeinsame und koordinierte Anstrengung aller Länder die Situation
verändern wird. Wir stehen bereit und hoffen, durch die Kraft der Gedanken
eine Reaktion zu sehen, die zeigt, dass ihr den Ernst des Geschehens
begreift.
Wir hoffen, dass diejenigen, die das Gesamtbild sehen und ein Auge für das
haben, was geschieht und wissen, was zu tun ist, um damit fertigwerden zu
können, Gehör finden und ernst genommen werden. Die Zeit ist vorerst
noch auf eurer Seite, aber wir machen denjenigen, die hinhören wollen,
klar, dass ihr eure Probleme auf die richtige Weise angehen müsst. Auf der
höheren Ebene wird nichts das Fortschreiten derjenigen Wesen aufhalten,
die sich als bereit für den Aufstieg erwiesen haben. Allerdings kann der
weitere Weg weniger mühsam und einfacher sein, wenn ihr erkennt, was
von euch zum gegenwärtigen Zeitpunkt verlangt wird. Eine
Zusammenarbeit zwischen den Ländern würde zu einem besseren Ergebnis
führen, denn bedenkt, dass die weltweiten Probleme zu groß sind, als dass
man sie nur einem einzigen Land überlassen könnte; das wäre eine große
Überforderung.
Wir wissen, dass Anstrengungen unternommen werden, um die Nutzung
jener Energiequellen, die Probleme verursachen, zu reduzieren, aber das
Tempo ist von entscheidender Bedeutung. Ihr fangt an, die Tragweite
dessen zu erkennen, was da vor sich geht, und die Menschen werden sich
dessen bewusst und wenden sich an ihre Führungen, damit sie handeln,
denn es sind bereits sehr viele Leben davon betroffen. Die Menschen sind
sehr besorgt, denn sie haben das Gefühl, dass den Problemen, die ihr Leben
ernstlich beeinträchtigen, nicht genügend Aufmerksamkeit geschenkt wird.
Ihr habt die Mittel, um die Herausforderungen zu überwinden, die ihr erlebt,
was die Führung der Bevölkerung so entscheidend und wichtig macht. Wenn
ihr die Bereitschaft zeigt, die Dinge anzupacken, können wir euch auf
verschiedene Weise helfen; aber die ersten Schritte müssen von euch
ausgehen.
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Wisst, dass jede Situation zu eurem ultimativen Vorteil genutzt werden
kann, und genau da kommen wir ins Spiel und sorgen dafür, dass keine
Gelegenheit versäumt wird, eure Entwicklung weiter voranzutreiben. Denn
wenn ihr in ein neues Leben eintretet, gibt es immer jenen Plan, dem ihr
zugestimmt habt und der sicherstellt, dass es für euch Möglichkeiten gibt,
euch weiterzuentwickeln. Das ganze System ist sehr kompliziert, wie ihr
euch vorstellen könnt, und es ist darauf angewiesen, dass viele Seelen ihren
Teil zum „Drehbuch“ beitragen, damit alle Beteiligten Erfahrungen sammeln
und sich weiterentwickeln können.
Zum Beispiel sind eure Eltern, Verwandten und Freunde alle auf irgendeine
Weise mit euch verbunden, und gemeinsam spielt ihr alle eure Rolle im
Leben der Anderen. Es mag unmöglich klingen, die Zielsetzung zu steuern,
aber wenn ihr auf unserer Seite des 'Schleiers' wärt und eine größere
Wahrnehmung hättet, würdet ihr verstehen, was wir tun. Eure Entwicklung
wird als so wichtig erachtet, dass jeder mögliche Schritt unternommen wird,
um euren Fortschritt sicherzustellen. Natürlich gibt es auch einige Seelen,
die hartnäckig und eigensinnig sind und wenig oder gar kein Interesse an
ihrer Zukunft haben und nur selten an ein Leben nach dem Tod glauben. In
solchen Fällen werden sie sich nach ihrem Tod bewusst, dass sie noch bei
Bewusstsein sind, aber keine Ahnung haben, was sie tun sollen. Hilfe wird
natürlich kommen, wenn sie bereit sind, zu der Erkenntnis zu erwachen,
dass sie auch nach dem Tod ihres physischen Körpers noch leben.
Es muss erwähnt werden, dass ihr zwischen den Lebenszeiten, wenn ihr
euch in den höheren Reichen aufhaltet, normalerweise ein Verständnis
dafür gewinnt, wie eure Entwicklung geplant ist, und einen Rückblick auf
eure früheren Lebenszeiten erhaltet. Nur sehr wenige nehmen dieses
Wissen bei ihrer Reinkarnation mit, da der Schwerpunkt auf der jeweils
nächsten Lebenszeit liegt, in der ihr am besten neu beginnen solltet. Einige
Seelen sind sich allerdings früherer Lebenszeiten bewusst, und dieses
Wissen wird ihnen in der Regel gegeben, damit sie über das notwendige
Wissen verfügen, das sie zur Erfüllung ihres nächsten Lebensplans
benötigen.
Als individuelle Seelen werden euch Aufgaben gestellt, die nicht schwerer
sind, als ihr bewältigen könnt, sondern innerhalb eurer Fähigkeiten liegen.
Ihr könnt mit Neigungen zu bestimmten Talenten geboren werden, die ihr
benötigt, um euren Lebensplan erfüllen zu können. Ihr seht also, dass viele
Geschehnisse in eurem Leben vorgeplant sind und für euch zu einem
geeigneten Zeitpunkt arrangiert werden. Der genaue Zeitpunkt hängt
manchmal auch davon ab, dass andere Seelen in euer Leben treten. Daraus
könnt ihr ersehen, dass große Geschehnisse für euch geplant werden und,
wenn nötig, mehrere andere Seelen mit einbezogen werden; und so geht
es weiter, bis ihr schließlich den Punkt erreicht, an dem ihr aufsteigt, und
das wird sehr bald eine Erfahrung vieler unter euch sein.
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In Anbetracht der Bedeutung dieser jetzigen Lebenszeit, die für viele die
letzte auf der Erde sein wird, ist es von entscheidender Bedeutung, dass sie
ihre Erfahrungen aus früheren Lebenszeiten nutzen, um diese jetzige
Lebenszeit zum Abschluss führen zu können, indem sie anderen helfen zu
verstehen, was bei jeder Reinkarnation auf dem Spiel steht. Es gibt nichts
Besseres, als mit anderen aus eigener Erfahrung und eigenem Verständnis
zu sprechen.
Ich hinterlasse euch meine LIEBE und meinen Segen. Möge das LICHT eure
Tage und euren Weg in die Vollendung erhellen. Diese Botschaft kommt
durch mein höheres Selbst – mein Gott-Selbst. Jede Seele hat die gleiche
Verbindung zu Gott.
In LIEBE und LICHT,
Mike Quinsey
http://galacticchannelings.com/english/index.php
Übersetzung: Martin Gadow – http://paoweb.org
Sammlung spiritueller Channelings aus dem Internet - seit 2000
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Deutschsprachige spirituelle Treffen - seit 2012

PAO Lichtkreise → pao-lichtkreise.org

Dein Leben – Dein hohes Selbst – Deine Verschmelzung

Internet-Verein „Die Liebenden von weit her“ → die-liebenden.org
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